file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
Pfingsten, Lesejahr C
3. Juni 2001
zugesandt von Karl Rechberger
Kirchengasse 10, 8665 Langenwang
Die sieben Gaben des Heiligen Geistes
In unserem Kinderliturgiekreis ist für Pfingsten – die 7 Gaben des Hl. Geistes – folgendes ausgearbeitet worden. Da in unserer Pfarre die Novene gehalten wird, wurde dies bereits am 7. Ostersonntag zum Ausdruck gebracht.
Einleitung:
In einem bayerischen Kurort schrieb ein aus der Großstadt kommender Gast dem Pfarrer: „Hier bei den Gottesdiensten der Bergkirche kann ich glauben. Wenn ich wieder zurück bin, kann ich es nicht. Was muss ich tun, damit ich glauben kann?" Der Pfarrer schrieb zurück: „Wenn Sie braun werden wollen, legen Sie sich in die Sonne, wenn Sie zum Glauben kommen wollen, müssen Sie sich immer neu der Bestrahlung durch den Geist Jesu Christi und durch sein Evangelium aussetzen."
Dem Heiligen Geist werden seit jeher Gaben zugeschrieben, die wir als Menschen auch die unsrigen nennen dürfen: Verstand, Wissenschaft, Weisheit, Rat, Frömmigkeit, Furcht des Herrn und Stärke. Gott hat uns diese Gaben in Taufe und Firmung geschenkt. Das heißt: Die Grundbefähigung haben wir schon jetzt.
Vergleich einer Immunspritze bei der Taufe.
Aber wir wissen, dass wir immer wieder um diese Gaben beten können. Denn unserer Schwachheit kommt Gott mit seinem Heiligen Geist entgegen, damit wir leben können, wie Gott uns gewollt hat: Als Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind.
In jeweils einem Briefumschlag befindet sich einer der folgenden Texte.
Diese Briefe werden entweder vom ‚Heilig-Geist-Loch’, bzw. vom Chor und/oder Kanzel in die Gemeinde geworfen. Nach Möglichkeit aber so, dass die Leute das nicht sehen.
Naturgemäß sind die Menschen dann überrascht, erschrocken – durchaus deutbar als Reaktion auf das Wirken des Geistes Gottes.
Die Briefe werden von jenen Menschen vorgelesen, bei denen sie gelandet sind.
Ich sah jüngst einige Leute beisammenstehen. Ich hatte den Eindruck, dass es um eine Entscheidung ging. Plötzlich kam ein Fremder dazu, hörte ganz kurz zu und meinte dann: „Was überlegt ihr so lang und umständlich. Das ist doch alles ganz einfach!" Nachdem er das gesagt hatte, waren die anderen erstaunt, warum sie so lange überlegt hatten. Doch – es war wohl die richtige Lösung, die Antwort aus dem Bauch heraus.
War da der Hl. Geist dabei ?
1. Intellectus – Verstand
Menschen suchen Gott.
In der Kirche, nein, da finde ich Gott nicht. Da ist immer zuviel drum herum.
Ich geh lieber in die Berge, da bin ich allein, außerdem bin ich da dem Schöpfer näher.
Da kann ich staunen über die Schönheit der Schöpfung, der Blumen, das Blühen der Bäume ...
Denn wichtig ist, dass ich für mich Gott finde, und das reicht mir dann schon.
Im Grunde ist es ja das Gleiche, wie wenn ich Kirche gehe, und den anderen nicht gut bin.
Ist das das Wirken des Hl. Geistes?
2. Scientia – Wissenschaft
In der Kirchengasse sind immer wieder Kinder zu beobachten, die von der Schule kommen. Manche fahren rasch durch, andere spazieren gemeinsam und plaudern miteinander.
Manchesmal aber können wir sehen, wie Kinder raufen, sich schlagen, auf den anderen eintreten, ja sogar bespucken. Man hat den Anschein: Alles ist erlaubt.
Wo ist da der Hl. Geist?
3. Sapientia – Weisheit
„Gesünder leben" „Österreich speckt ab!"
„Nie mehr Gewichtsprobleme mit dieser Pille"
„WENN Sie dieses Produkt kaufen, werden Sie nicht enttäuscht sein"
Stimmen, die uns sagen, wo es lang geht, wollen wir dazugehören.
Guter Rat ist schwer zu finden.
Den gleichzeitig wird es immer schwerer Menschen zu finden, die wirklich zuhören können.
Ist der Geist Gottes nicht mehr zu hören ?
4. Consilium – Rat
Gott will, dass wir beten.
Dabei kommt es nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität.
Ist das zum Beispiel ehrliches Beten, wenn ich Gott anflehe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich von ihm etwas brauche? Wenn ich täglich um meine Gesundheit und die meiner Familie bete?
Das muss doch so passen, denn so haben wir es vor 50 Jahren in der Schule gelernt.
Ist das Beten im Hl. Geist?
5. Pietas – Frömmigkeit
Kindern droht man gerne mit christlichen Motiven:
Wenn Du nicht brav bist, kommt nicht der Nikolaus!
Wenn Du böse bist, kommt das Christkind nicht!
Siehst Du, jetzt schimpft der Himmelvater, weil Du nicht getan hast, was ich Dir gesagt habe.
Ist das der Geist der Gottesfurcht?
6. Timor Domini – Gottesfurcht
Wenn ich an die Zukunft denke, habe ich nur Angst ...
Ich brauche ja nur schauen, wie schlecht diese Welt ist, die Verschuldung der Staaten, die vielen Scheidungen, die jungen Menschen, die immer nur unterwegs sind ...
Und dazu die Haltung: Alles muss schnell und rasch gehen, denn worauf warten, denn es warten immer schon genug andere ...
Wo spüren wir das Wirken des Geistes Gottes?
7. Fortitudo – Stärke
Schlussgedanken:
Frage: Wo / wie ist der Heilige Geist erkennbar, der die Einheit schafft.
Überall sind Christen beteiligt. Wo immer sie sich treffen im alltäglichsten Leben.
Vielleicht kommen Menschen später drauf, wo der HG gewirkt hat ...
Wenn ich Fehler mache, wirkt der Heilige Geist dann nicht ... oder ist das Lernen daraus Wirken des Heiligen Geistes?
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